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Neues an der Georg-Büchner-Schule
Intensivklasse an der GBS
Seit 01. Februar 2016 ist eine sog.
Intensivklasse an der GBS eingerichtet worden. In diese Klasse werden
schulpflichtige Schülerinnen und
Schüler ohne Deutschkenntnisse im
Alter zwischen 10 und 16 Jahren aufgenommen. Ziel der Intensivklasse
ist es, die Schülerinnen und Schüler
binnen eines Jahres, maximal binnen zwei Jahren, dazu zu befähigen,
am Regelunterricht einer deutschen
Schule teilnehmen zu können. Intensivklassen gibt es schon seit vielen
Jahren. Sie wurden in den meisten
Fällen von Kindern besucht, deren
Eltern aus beruflichen Gründen nach
Deutschland kamen. Sehr häufig
handelte es sich um Kinder aus dem
europäischen Ausland. Durch die erhebliche Zuwanderung von Flücht-

lingen wurde es nötig, das Angebot
an Intensivklassen deutlich auszuweiten. Erstmals werden daher nun
auch Intensivklassen an Gymnasien
eingerichtet.
An unserer Schule wird die Intensivklasse von Frau Höllmann geleitet
werden, die über eine spezielle Ausbildung in dem Bereich „Deutsch
als Zweitsprache“ (DaZ) verfügt.
Sie wird unterstützt von weiteren
Lehrkräften unserer Schule, die Basisqualifikationen im Bereich DaZ
im Rahmen von Fortbildungen erworben haben. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich bei den
Kolleginnen und Kollegen der Schule
für die große Bereitschaft, sich fortzubilden und die neue Aufgabe anzugehen.

Wir werden versuchen, den Schülerinnen und Schülern an unserer
Schule eine neue Heimat zu geben
und sie zu befähigen, baldmöglichst
am Regelunterricht teilzunehmen.
Wir hoffen, dass es einigen Schülerinnen und Schülern auch gelingen
wird, auf Dauer unser Gymnasium
zu besuchen.
Integration gelingt nur in der direkten Begegnung. Kollegium und
Schulleitung werden sich intensiv
dafür einsetzen, dass Integration an
unserer Schule gelingen kann. Auf
die Unterstützung aller Mitglieder
der Schulgemeinde vertrauen wir
dabei.

dass es in den anderen Klassen den
einen oder anderen gibt, der zweisprachig aufgewachsen ist und zum
Dolmetschen oder einfach nur zum
Reden in der Muttersprache da ist.
Schön zu sehen ist, dass alle „ihre
Ecken“ gefunden haben, an denen
sie sich z.B. in der Pause gerne aufhalten und sich mit anderen treffen.

terricht aufgenommen haben, sowie
Oberstufenschülern und Abiturientinnen, die in ihren eigenen Freistunden vielen Stunden Kleingruppenarbeit in der Intensivklasse begleitet
haben und den Lernenden darüber
hinaus als authentische Gesprächspartner willkommen waren. Auch
Quentin‘s war für die Intensivklassen
ein wichtiger Anlaufpunkt. Ebenfalls
standen die Mitarbeiterinnen von
KOMM bei speziellerem Beratungsbedarf bereit.

Christof Ganß

Ein intensives halbes Jahr
Seit dem 1. Februar hat die Intensivklasse sich nach und nach gefüllt,
und in dieses „nach und nach“ zeigt
schon eine Besonderheit, die sie von
normalen Klassen unterscheidet.
Immer wieder – in unserem Fall zu
fünf verschiedenen Terminen über
das ganze Halbjahr verteilt – wurden neue Kinder aufgenommen und
mussten in den laufenden Betrieb
integriert werden.
Zunächst einmal stellt sich dann
heraus, welche Lernvoraussetzungen mitgebracht werden. Diese
sind, auch bedingt durch die weite
Altersspanne von 10 – 16 Jahren,
völlig uneinheitlich, was z.B. die Beherrschung der lateinischen Schrift,
Vorerfahrungen mit Fremdsprachen
und die Organisation von Lernprozessen betrifft, um nur drei von vielen Aspekten zu nennen. Es ist leicht
vorstellbar, wie schwierig es ist, den
Unterricht für mehrere verschieden
Niveaus zu planen und zu organisieren.
Auch privat bringen die Jugendlichen
einiges mit, auf das hier nicht weiter
eingegangen werden soll. Trotzdem
müssen sie sich hier, wo ihnen so
vieles fremd ist, einfinden. Wie gut,
Georg-Büchner-Schule

Auf Wunsch der Schüler wurde das
Hineinschnuppern in Fachunterricht
der altersentsprechenden Jahrgänge organisiert: Sport, Kunst, Musik
und Mathematik, welches sich als
begehrtes Fach erwiesen hat. Dadurch war aber immer ein Teil der
Klasse anderweitig unterwegs und
die Durchführung eines progressiven Deutschunterrichts in der
Stammklasse noch komplizierter.
Auch waren nicht alle Schüler in der
Lage, ihrem individuellen Stundenplan zu folgen und sich rechtzeitig
in die anderen Klasse zu begeben.
Es gab also einiges Durcheinander...
Wir werden diese Praxis überdenken
müssen.
Zu danken ist der vielfältigen Unterstützung von verschiedenen Seiten:
Kollegen und Kolleginnen, die die
Intensivklassenschüler in ihren Un-

Unsere bisherigen Intensivklassenschüler wurden bei uns neu in
Deutschland eingeschult und sind
überwiegend bereits 14/15 Jahre
alt. Im Laufe dieses Schuljahrs muss
überlegt werden, wie ihre schulische
Laufbahn weiter verlaufen kann.
In die zweite Intensivklasse werden nun viele Kinder gehen, die
bereits einige Zeit eine Grundschule
in Darmstadt besucht haben. Und
auch diese Klasse wird sich dann
nach und nach füllen... Es ist und
bleibt eine Herausforderung für alle
Beteiligten.
Egberdina Höllmann
(Klassenlehrerin IK I)
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Die Berufs- und Studienorientierung an der GBS
Die GBS hat sich mit diesem Schuljahr auf den Weg gemacht, die Berufs- und Studienorientierung (BSO)
zu verankern. Das Ziel ist es, unsere
SchülerInnen im Verlauf ihres Schulbesuchs zu befähigen, sich die Kompetenzen zur beruflichen Orientierung anzueignen und selbstständig
anzuwenden.
Die Schüler sollen sich intensiv mit
Berufsbildern und beruflicher Qualifikation auseinandersetzen, sodass
sie im Verlauf der gymnasialen Oberstufe eine sichere Berufswahl treffen
können und über berufliche Alternativen Bescheid wissen, sodass sie
sich kurzfristig umorientieren und
auf aktuelle Entwicklungen reagieren können.
Ich übe an der GBS die Funktion
des Schulkoordinators für die BSO
aus und unterrichte die Fächer Englisch, Politik und Wirtschaft (PW)
auch bilingual. Im ersten Schuljahr
habe ich in Kooperation mit dem
Fachbereich Politik und Wirtschaft
das Curriculum für die BSO in der
E-Phase eingeführt. Neben der unterrichtlichen Arbeit an einem persönlichen Profil für berufliche Kompetenzen und einem Berufswahltest
im PW-Unterricht haben die Schüler
Grundinformationen zu den Studienfeldern (Wirtschaft, Jura, Naturwis-

senschaften, Sozialberufe, Medizin
usw.) durch Referenten der Bundesagentur für Arbeit (BA) bekommen.
Sie haben sich in einem Bewerbungstraining, das von Referenten
der AOK (Allg. Ortskrankenkasse)
durchgeführt wurde, fit gemacht für
Bewerbungen, die ab der Q1 terminlich anstehen, um nach dem Abitur
den gewünschten Ausbildungs- oder
Studienplatz zu erreichen. Sie haben
durch das Betriebspraktikum einen
konkreten Einblick in ein berufliches
Umfeld ihrer Wahl erhalten und ihre
Erfahrungen in einem Bericht ausgewertet.
Im nächsten Schuljahr werde ich
in Kooperation mit den Deutsch-,
Ethik- und Klassenlehrern der Klasse 9 ein Konzept für die Einführung
eines Praktikums im sozialen Bereich für die Klasse 9 erarbeiten. Es
geht darum, dass die SchülerInnen
erste Erfahrungen im sozialen Bereich machen und lernen Verantwortung für das Wohl und die persönliche Entwicklung von Menschen mit
speziellen Bedürfnissen zu übernehmen (alte Menschen, Kinder, Menschen mit Behinderung, Menschen,
die geflohen sind). Ich finde es sehr
reizvoll, ein Praktikum im sozialen
Bereich zu organisieren und zu entwickeln.

Das Praktikum soll im Unterricht
vorbereitet werden und die Schüler
werden während des Praktikums
kompetent betreut, damit sie das
Risiko der sozialen Begegnung eingehen, mit unerwartetem Verhalten
umgehen lernen und dabei soziale
Kompetenzen wie Empathie, Distanzwahrung und Konfliktregulierung entwickeln, die sie später in
jedem beruflichen Umfeld brauchen
können. Ich bitte Sie als Eltern und
Schüler, dieses Projekt zu unterstützen und ihre Eindrücke und Erfahrungen in den gemeinsamen Lernprozess einzubringen. Sie können
über den Elternbeirat mir bzw. der
Schule gerne geeignete Praktikumsplätze für ein Sozialpraktikum mitteilen. Ich stehe für Ihre Rückmeldungen und Mitteilungen gerne zur
Verfügung.
Jürgen Funke

Und wieder scheint über dem Hoffest die Sonne
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Trotz des durchwachsenen Sommerwetters, schien „Watertag“ für viele
das Spielhighlight auf dem Schulhof gewesen zu sein. Aber auch bei
den traditionellen Aktivitäten, wie
Schubkarrenrennen, Eierlauf und
Kirschkernweitspucken konnte man
seinen Spaß haben.
Im Schulgebäude fanden aufgrund
der Wetterunsicherheit die meisten
Aktivitäten statt, so z.B. konnten
sich die Mädchen von den Schülern
der E2 den Nagellack passend zum
Outfit verpassen lassen. Im Quentins
fand ein von der SKA organisiertes
Tischfußballturnier statt und die 5b
veranstaltete eine große Tombola,
bei der man tolle Preise gewinnen
konnte.

In den frühen Abendstunden wurde
den Besuchern auch kulturell einiges
geboten, denn Frau Buhlinger-Seipp
führte mit Schülerinnen der 5a das
Theaterstück „Wer bekommt 15
Punkte – Die große TV-Show“ auf.
Später begann dann ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit
internationalen Tanz- und Musikdarbietungen der Schüler, das das Fest
ausklingen ließ.
Und wer an diesem Tag Fan unserer
Schule wurde, konnte in der Aula
das neu entworfene GBS-Shirt erwerben.
Sabrina Schulz
Foto: B. Annel

Auch dieses Jahr ist dem Kollegium
der GBS und unserer Organisatorin
Renate Grein wieder ein fröhliches,
buntes Hoffest gelungen.
Für das leibliche Wohl der vielen
Besucher sorgten wie immer zahlreiche von den Klassen hergestellte
Köstlichkeiten.
So gab es zum Beispiel für die Gesundheitsbewussten leckere Smoothies. Französische Crêpes (7b), frische Waffeln (7d) und orientalische
Pitabrote (8b) konkurrierten mit von
den Eltern gespendeten Kuchen und
Salaten. Der Förderverein sorgte für
Gegrilltes und sommerliche Getränke. Zur Abwechslung einen alkoholfreien Cocktail von der 8c – perfekt!
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KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich

Der interkulturelle Bereich der Schule
EGBS Auslandspraktikum in Worthing (UK)
28 Schülerinnen und Schüler der
Georg-Büchner-Schule haben vom
24. Januar bis zum 6. Februar 2016
ein Auslandspraktikum in England
absolviert. Dabei haben die Schülerinnen und Schüler zwei Wochen
lang in Betrieben in England gearbeitet und in einer Gastfamilie gelebt.

Es ist die bisher größte Gruppe gewesen, die an diesem Projekt teilgenommen hat. Eine Überraschung ist
das aber nicht, da an der GBS ab der
6. Klasse gesellschaftwissenschaftliche Fächer auf Englisch unterrichtet
werden (bilingualer Sachfachunterricht in Geschichte und Erdkunde).
Die Schülerinnen und Schüler haben
somit die Möglichkeit, die Zielsprache Englisch kommunikativ zu entwickeln.
Ein Betriebspraktikum in England
passt also perfekt zu unserem Schulprofil: die Schülerinnen und Schüler
sollen sich in einer Situation wiederfinden, die ihnen teilweise schon
bekannt ist durch ein zweiwöchiges
Betriebspraktikum in Deutschland,
aber in einer Fremdsprache.
Diese Herausforderung haben die 28
GBS-ler mit Gelassenheit, Selbstvertrauen, Offenheit, Anpassungsfähigkeit und Geschick gemeistert. Die
Begeisterung, sich zwei Wochen
lang in eine andere Kultur zu integrieren und sich auf eine andere
Lebensweise einzulassen, war das
Kennzeichen dieser großen Gruppe,
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Die 28 GBS-Auslandspraktikanten am Pier in Worthing
die am Ende der zwei Wochen auch
mit einer Träne im Knopfloch nach
Hause zurückgekehrt ist.
Die Kinder haben meistens allein,
teils zu zweit in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Fast die Hälfte der 28 Stellen waren in der Gastronomie: lokale Cafés, Restaurants,
Bäckereien und Delikatessenläden.
Diese Stellen sind beliebt, weil die
Schüler hier gut ins Gespräch kommen und außerdem die Möglichkeit haben, in die vor Ort gelernten
Kompetenzen hineinzuwachsen, was
ein Erfolgserlebnis ist. Andere Schüler haben das Praktikum in sogenannten „Charity shops“ absolviert,
ein Geschäft, das im Gegensatz
zu Deutschland in Großbritannien
häufig zu sehen ist. Während in
Deutschland nur das britische Charity-Unternehmen Oxfam zu finden
ist, gibt es in Großbritannien eine
Reihe von Wohltätigkeitsverbänden,
die hier geschäftlich tätig sind. Auch
in den Charity shops wurden die
Schüler warmherzig aufgenommen
und in die Abläufe des Betriebs
integriert. Weitere Stellen haben
bestimmte Interessen der Schüler
angesprochen, wie ein Reptiliengeschäft, in dem die Schüler mit

freundlichen Schlangen in Kontakt
treten konnten, ein Reformhaus und
das ReRide Projekt, bei dem aus
gespendeten alten Fahrrädern bzw.
aus Fahrradabfall neue schöne und
perfekt funktionierende Fahrräder
herstellt wurden.
Wir haben uns dieses Jahr für Worthing entschieden, eine kleine Stadt
an die Südküste Englands, einer der
sonnigste Orte Englands: obwohl es
einige Tage, wie man sich vorstellen
kann, geregnet hat, war das Wetter
insgesamt mild und hat uns einige
schöne Tage mit Sonne und Meer
ein echtes Urlaubsgefühl beschert.
Die einzelnen SchülerInnen haben
sich als hoch sozial kompetent erwiesen und haben auch als Gruppe
hervorragend harmoniert. Die Schüler haben sich gegenseitig immer
unterstützt und geholfen, haben
organisatorische Aufgaben übernommen, wenn es um das Wohl der
Gruppe ging. Insgesamt drei Schüler waren in dieser Zeit erkrankt,
konnten sich aber nicht nur wegen
der Meeresluft sondern auch wegen
der Unterstützung der Mitschüler
schnell wieder erholen. Selbst wenn
einiges nicht immer so einfach zu
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Dieses Angebot ist freiwillig und
richtet sich an die Schülerinnen und
Schüler der Q-Phase. Wir haben uns
gezielt für die letzte Januarwoche
(direkt nach den Notenbesprechungen) und die erste Februarwoche
(eine gewöhnliche „Einführungswoche“ ins Schulhalbjahr) entschieden, so dass möglichst wenig Lernstoff verpasst wird. Während dieser
zwei Wochen werden gewöhnlich
keine Klausuren geschrieben. Damit
haben die Schüler deutlich weniger
Schwierigkeiten, den Stoff nachzuholen.

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich

Fotos: G. Cipressi-Hoheisel

meistern war, wie der dauernde
Kampf mit den unstabilen Duschtemperaturen, die Unzuverlässigkeit
der öffentlichen Verkehrsmittel und
die teilweise extravaganten Essgewohnheiten, haben die Schüler alles
mit Gelassenheit und mit einem Lächeln angenommen.
Vor dieser Reise hatten wir entschieden, einen gemeinsamen einheitlichen Pulli herstellen zu lassen: einen grauen Hoodie, mit dem Umriss
von England und dem Namen „unserer“ Stadt Worthing auf der Vorderseite und eine Liste der Namen
aller Teilnehmer auf der Rückseite.
Der Hoodie hat zu England, dem
Land in dem alle Schülerinnen und
Schüler in Schuluniformen gesteckt
werden, gut gepasst. Wir sind in
der kleinen Stadt sichtbar geworden
und der Worthing Herald, die lokale
Zeitung, hat einen Artikel über unsere
Gruppe veröffentlicht. Darauf sind
wir stolz.
Am mittleren Wochenende sind wir
wie geplant am Samstag nach London und am Sonntag nach Oxford,
Windsor und Eton gefahren. Highlight unserer Exkursion nach Oxford
war das berühmte College „Christ
Church“, in dem u.a. Teile von
Harry Potter gedreht wurden, Szenen im Hogwarts dining room, und
in dem Lewis Caroll, der Autor von
„Alice in Wonderland, studiert hat.
Auch wenn Exkursionen teilweise
anstrengend waren, haben wir jeden
Moment in England in vollen Zügen
genossen.

Der Abschied von England ist uns
sehr schwer gefallen. Einige wollten
gar nicht mehr zurückfahren, andere
haben sich gewünscht, eine Woche
länger zu bleiben, andere wollten ein
letztes Mal auf der Insel laufen, bevor die Passkontrolle an der Grenze
erfolgt.
Ich hoffe, dass diese Erfahrung den
Schülern in guter Erinnerung bleiben
wird. Für mich war es eine Freude,
sie zwei Wochen lang zu begleiten.
Für die Zukunft bleibt: nach dem
Auslandspraktikum ist vor dem Auslandspraktikum!
Giulia Cipressi-Hoheisel

ReRide Project
(bike restoration project)
1. Konstantin Saal
Von dem Praktikum habe ich erwartet, dass ich meine Fähigkeiten und
mein Wissen über Fahrräder ausbauen kann und diese Erwartungen
haben sich auch erfüllt.
Dazu hat einerseits die Unterstützung von Nico, meinem Mitpraktikanten, aber auch die geduldige und
nette Art von Matt, unserem „Betreuer“ beigetragen, der uns alles
genau erklärt hat.
Außerdem konnte ich durch das
Praktikum meine Sprachkenntnisse
durch das viele Reden erheblich verbessern. Doch das Wichtigste ist,
dass das Praktikum sehr viel Spaß
gemacht hat und ich eine super Zeit
in England hatte!

Auslandspraktikanten in „Harry Potter‘s Hogwarts dining room“
im „Christ Church College“, Oxford
Georg-Büchner-Schule

2. Nico Dietz
Ähnlich wie Konstantin habe ich mir
ein lehrreiches Praktikum durch den
Ausbau meiner bereits bestehenden
Fähigkeiten in Zusammenhang mit
Zweiradmechanik erhofft, was jedoch
weitgehend übertroffen wurde. Durch
die warmherzige Ader meines Betreuers Matt und sowie durch dessen
Kompetenz als Lehrer konnte ich nicht
nur mein Wissen erweitern, sondern
mir wurde gezeigt, wie toll es sein
kann mein Wissen an andere weiterzugeben. So konnten Konstantin und
ich uns als Team immer schwierigeren Projekten widmen, was mir nicht
nur in England geholfen hat sondern
mir etwas Wichtiges für meinen ganzes Leben gezeigt hat. Also danke an
Konstantin, meinen Betreuer Matt
von dem ReRide Projekt und vor allem an meine Lehrerin Frau Cipressi-Hoheisel die das ganze Auslandspraktikum erst ermöglicht hat.

Nico mit „seinem“ Fahrrad im
Projekt „ReRide“: aus alten und
gespendeten entstehen neue und
schöne Fahrräder
Caffe Lounge
Aryan Mashayekhi
Mir sind Sprachen schon immer
leicht gefallen, was mir ebenfalls
die Entscheidung erleichtert hat, am
bilingualen Unterricht in der Schule
teilzunehmen. Jegliche Angebote,
welche von der Schule kamen, um
ins Ausland zu gelangen, habe ich
mit Freude angenommen. Doch der
mit Abstand beste Aufenthalt im
Ausland war mein Auslandspraktikum in England, welcher mich
nicht nur sprachlich gefördert hat,
sondern mir auch ein Einblick in die

7

KERNKOMPETENZEN – Interkultureller Bereich
Link to Hope (Charity shop)
Ashoka Niazi
Der Englischunterricht hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und
ich konnte in diesem Fach immer
sehr gute Leistungen erbringen.
Deswegen habe ich auch am bilingualen Unterricht der Georg-Büchner-Schule teilgenommen. Aufgrund
dessen war mein Interesse für das
Auslandspraktikum sehr groß. Ich
habe am Auslandspraktikum teilgenommen mit den Erwartungen,
meine Englischkenntnisse zum Einsatz zu bringen und etwas von der
britischen Kultur kennenzulernen
und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Alle meine
Erwartungen wurden erfüllt und ich
hatte darüber hinaus einen Einblick
in die Arbeitswelt. Mein Arbeitsplatz
war im Charity Shop „Link to Hope“
und in dieser Arbeitsstelle konnte
ich sehr viel Wissen über den Einzelhandel sowie über die Arbeit der
Wohltätigkeitsorganisation lernen.
Anders als in Deutschland gab es
in England sehr viele Charity Shops
für verschiedene Zwecke und diese
sind sehr beliebt unter den Briten,
was ich für eine gute Sache halte.
Ich konnte an meinem Arbeitsplatz
und bei meiner Gastfamilie sehr
viel auf Englisch kommunizieren.
Man bekommt einen Eindruck vom
Alltag, was ich auch für sehr interessant halte. Ich hatte eine fantastische Zeit in England und aufgrund
all dieser guten Erfahrungen, der
Erfüllung meiner Erwartungen und
durch das, was ich alles dazugelernt
habe, kann ich das Auslandspraktikum jedem weiterempfehlen, der
seine Englischkenntnisse erweitern,
Großbritannien näher kennenlernen
und einen Einblick in die Arbeitswelt
bekommen will.
Our trip to England was amazing!

Aryan hinter dem Tresen
des „Café Lounge“
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We had a great experience and learned a lot. My work placement was
at a charity shop. There are a lot of
charity shops in England and they
are very popular among the Brits. I
learned a lot about their charity work
and how retail stores work. I sorted
out donations, labelled the items
and worked at the till. In England I
had many opportunities to communicate in English with the staff and

customers at my work placement
but also with my host family.
We also could discover Great Britain
and learn about British culture by
visiting London, Oxford, Windsor and
Eton. We saw all the most important
sights and could eat at local restaurants. During our stay we learned
how everyday life is in Britain through
our host family and our placement.
All in all, I can say that it was a great
experience and that I could improve my English but also learn many
other things at our work place. I can
recommend it to anybody to take
part in this trip because it will be an
amazing experience.

Ashoka im „Link to Hope“Charity shop
St. Paul‘s Arts Centre
Nikita Gruhl
Ich bin sehr froh, dass ich an dem
Auslandspraktikum teilhaben durfte.
Meine Erwartungen und Ziele waren, mein Englisch zu verbessern,
die englischen Traditionen und die
Kultur kennen zu lernen und vielleicht sogar neue Freundschaften
und Kontakte zu knüpfen.
Meine Erwartungen haben sich
größtenteils erfüllt. Vor allem hat mir
die Möglichkeit, einen Job in einem
Café zu haben und nebenbei in einer
Hostfamilie zu leben, sehr gefallen,
da ich mich so sehr integriert gefühlt
habe.
Man hat einen Einblick von der Arbeitswelt bekommen und dort auch
einige neue Menschen kennengelernt.
Mein Englisch zu verbessern hat
nicht ganz so geklappt, wie ich es
mir erhofft hatte, da die zwei Wochen
dafür leider einfach zu kurz waren.
Einige von uns wären gerne länger
geblieben und würden auch gerne
wieder dorthin.
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Arbeitswelt verschafft hat und zwar
auf Englisch. Mein Arbeitsplatz war
in einem Café, wo ich alles Mögliche
machen musste, doch persönlich
hat mir das Servieren von Gerichten
und die Aufnahme von Bestellungen
am meisten gefallen, weil ich natürlich mit den Leuten interagieren
musste und das war ja auch mein
Ziel dort, nämlich mich möglichst
viel auf Englisch zu verständigen.
Die Kehrseite der Medaille war natürlich, was in einem Café dazu gehört, auch den Abwasch zu machen.
Im Großen und Ganzen habe ich gelernt Verantwortung zu übernehmen,
aber natürlich auch Aufgaben, die
mir zugeteilt wurden, zu erfüllen. Ich
würde ein Auslandspraktikum jedem
empfehlen, denn es ist auch ein Einblick in die Arbeitswelt und die ist
nicht immer rosig, so wie manche es
sich vorstellen.
First of all i thought it wouldn‘t be that
hard – but I was wrong. I worked in
a café and it was indeed hard work.
Mainly I had to serve the customers
and wash the dishes. Then I learned
the things that needed to be done
which aren‘t that obvious: it‘s mainly cleaning and filling things up.
That means one is always on the
run and everybody has his or her
own job. Additionally team-work is
a major factor in a café or generally in a restaurant. You have to work
together to make everybody‘s life
much easier. However, my point is
that I have achieved much things in
the two weeks and I had a great time.
My worries were unnecessary and I
am glad about it. I am afraid these
two weeks cannot be summarized in
a couple of sentences, but I can tell
that it was an amazing time and I
would recommend a work experience in England to everybody!
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Nikita im wunderschönen Sozialzentrum „St. Pauls Arts Centre“

Fotos: G. Cipressi-Hoheisel

Blue Ocean Fish & Chip
Viktoria Henn
Für mich waren die zwei Wochen
Auslandspraktikum in Worthing, Südengland, ein spannendes Erlebnis.
Ich durfte mit vielen interessanten
Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern zusammenarbeiten und
jeder Tag brachte eine neue Herausforderung mit sich, welche ich
mit der Unterstützung und Hilfe der
Ortsansässigen sowie der meiner
Klassenkameraden und der begleitenden Lehrerin, Frau Cipressi-Hoheisel, bewerkstelligen konnte.

Viktoria im „Fish and Chips“-Laden
on the seafront

Georg-Büchner-Schule

Während der arbeitsintensiven und
aufregenden Arbeitswochen in einem typisch englischen Fish and
Chips-Restaurant kam der Spaß
dennoch nicht zu kurz. Am Wochenende unternahmen wir Ausflüge in
die nähere Umgebung und so konnte ich während der zwei Wochen
Aufenthalt Land und Leute kennen
und schätzen lernen.
Die Unterbringung in einer Gastfamilie ermöglichte mir zudem einen
Einblick in das alltägliche Leben der
Menschen und deren Gewohnheiten
in ihrer Heimat. Ebenso bestand das
Angebot an Unterrichtseinheiten
teilzunehmen, was ich sehr gerne
annahm, denn der Unterricht war
sehr kurzweilig und frischte meine
Kenntnisse auf.
Für mich war das Auslandspraktikum eine tolle Erfahrung, die ich
nicht missen möchte und jederzeit
gerne wiederholen würde.
Vielen Dank an die Georg-BüchnerSchule und insbesondere vielen
Dank an Frau Cipressi-Hoheisel, die
das Auslandspraktikum organisierte.

Fiordilatte, Italienisches Restaurant
Nils Schlichting
Sofort nachdem ich von der Möglichkeit eines Auslandspraktikums
in England erfahren hatte, stand
für mich fest, daran teilzunehmen.
Bereits seit Klasse 6 nehme ich
am bilingualen Unterricht an der
Georg-Büchner-Schule teil – meine
Englischkenntnisse haben sich seither deutlich verbessert. Während
des Aufenthalts in der südenglischen Küstenstadt Worthing sprach
ich selbstverständlich nahezu ausschließlich Englisch – dies war auch
notwendig, da ich in einem Restaurant gearbeitet habe, bei einer englischen Gastfamilie untergebracht
war und ich somit mit vielen netten
Menschen in Kontakt kam. Dies und
das Englischtraining haben meine
Sprachkenntnisse deutlich verbessert und ich habe einen tieferen
Einblick in die englische Kultur und
Arbeitswelt erhalten.

Nils mit Giuseppe im italienischen
Restaurant „Fiordilatte“

Beyond Atlantis (Reptiles Shop)
Tine Dahlem
Die Zeit in England war unvergesslich. Ich habe viele neue Erfahrungen machen dürfen. Gerade bei dem
Praktikum im Reptilienshop habe
ich mit vielen interessanten Tieren
zu tun gehabt und habe auch gelernt, verschiedene Ängste zu überwinden. Danach war es jeden Tag
ein schöner Abschluss noch mal
zum Meer zu gehen. Ich würde es
jederzeit wieder tun.

Tine bei der Arbeit im Reptiliengeschäft „Beyond Atlantis“
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Gedenkstättenfahrt nach Lublin (Polen) 2016

Am Dienstag ging es dann auf die
Reise. In diesem Jahr haben wir
erstmals die neue direkte Flugverbindung Frankfurt – Lublin genutzt
und waren deshalb bereits nach ca.
1,5 Stunden am Ziel.
Dort stand zunächst das Kennenlerntreffen mit der polnischen Gruppe in unserer Unterkunft, einem
Fortbildungszentrum mitten in der
Altstadt, auf dem Programm. Nach
einer gemeinsamen Besichtigung
der sehenswerten und stimmungsvollen, weitgehend restaurierten
Altstadt haben wir im „NN Theater“
eine Einführung in die Geschichte
Lublins und seiner jüdischen Bevölkerung erhalten.
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An den nächsten
beiden Tagen haben deutsche und
polnische Schüler/
innen in der Gedenkstätte Majdanek sowie in der
Schule in Workshops u.a. zu den
Themen „Täter“,
„Kinder im KZ“,
„W i d e r s t a n d “
und
„Erntefest“
– einer Massenerschießung von ca. 18000 Juden
am 3.11.1943 – gearbeitet. Dabei
wurden sie angeleitet von Wiesław
Wysok, unserem langjährigen Organisator vor Ort, sowie von Manuel,
einem jungen Österreicher, der über
die Aktion Sühnezeichen finanziert
ein soziales Jahr in der Gedenkstätte
arbeitet. – Wer Interesse an einem
solchen Engagement nach dem Abitur hat: www.asf-ev.de.
Aber auch anderes stand auf dem
Programm: gemeinsame Mittagessen in der Schulkantine mit polnischen Gerichten, ein Fußballspiel in
gemischten Teams, und nicht zu vergessen künstlerische Darbietungen;
von unserer Seite aus u.a. ein „DSTanz“, verbunden mit einer Einführung durch unseren „Dolmetscher“
Patryk Kozubek, der uns während
des ganzen Aufenthalts ebenso eloquent wie charmant aus wirklich jeder Sprachlosigkeit erlöste. Patryk,
du warst wieder einmal einfach unersetzlich, danke!
Und das wesentlichste – die Gedenkstätten? Wir haben mit Wiesław drei
Stätten des Holocaust besichtigt:
das Arbeits- und Vernichtungslager
Majdanek bei Lublin, das Vernichtungslager Belzec nahe der Grenze
zur Ukraine sowie das Vernichtungslager Sobibor in einem sumpfigen Waldgebiet an der Grenze zu
Weißrussland. Wir haben drei ganz
unterschiedliche Erhaltungszustände
und verschiedene Formen des Gedenkens gesehen, die hier nicht versprachlicht werden sollen; jeder sollte einmal selbst hinfahren und seine
eigenen Erfahrungen damit machen.

An allen Abenden haben wir über
die Eindrücke des Tags gesprochen,
und die Schüler/innen konnten mit
dem „filmischen Begleitangebot“ das
Erlebte vertiefen bzw. den kommenden Tag inhaltlich vorbereiten. Besonders intensiven Gesprächsstoff
bot der Dokumentarfilm „Das radikal Böse“ über die Frage, was junge
Männer im Krieg zu Massenmördern
in den „Einsatzgruppen“ werden ließ
und welche psychologischen Erkenntnisse darüber uns alle betreffen. Der Spielfilm „Escape from Sobibor“, welcher den erfolgreichsten
Aufstand in einem Vernichtungslager
(14.10.1943) thematisiert und sich
an den Erinnerungen des Überlebenden Toivi Blatt orientiert, veranschaulichte uns die damalige
Lagerrealität; die baulichen Rekonstruktionen im Film konnten wir am
nächsten Tag vor Ort im Kopf mit
den nur spärlich erhaltenen Überresten der ehemaligen „Todesfabrik“
verknüpfen.
Aber auch Filme über die Deportation einer jüdischen Familie aus ihrer
Wohnung sowie über die Befreiung
des Lagers Majdanek durch die Rote
Armee boten viel Gesprächsstoff
über ein Thema, dem wir uns immer
wieder stellen müssen und aus dem
wir immer neu lernen können.
Und so ist auch die Gedenkstättenfahrt 2017 bereits in der Vorplanung...
Volker Himmelmann
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Unsere Fahrt nach Lublin mit interessierten Schülerinnen und Schülern hat mittlerweile eine zehnjährige Tradition und wird von allen
Geschichtslehrerinnen und -lehrern
im Wechsel durchgeführt, in diesem
Jahr von Herrn Himmelmann und
Frau Schlosser. Die 16 Teilnehmer/
-innen der E2 bzw. Q2 hatten in
der Woche vom 13.-19.6. Möglichkeiten, die kein Unterricht bieten
kann, nämlich vor Ort drei Gedenkstätten des Holocaust zu erfahren
und auf sich wirken zu lassen, aber
auch die Geschichte Lublins als ein
Zentrum früheren jüdischen Lebens
und eines Jahrhunderte währenden,
meist friedlichen Zusammenlebens
der Religionen und Kulturen kennen
zu lernen. Eine wichtige Ergänzung
dazu war die dreitägige Begegnung
und Zusammenarbeit mit einer polnischen Schulklasse.
Am Montag waren wir als Auftakt
zu Gast in den neuen Räumlichkeiten des Deutschen Polen-Instituts
im Schloss. Dort bekamen wir von
Herrn Mack einen kleinen Sprachkurs und eine Einführung in Land
und Leute. Außerdem haben wir
kurze Filme über Polen im Zweiten
Weltkrieg und über die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945
gesehen und besprochen.
Auch für eine abschließende inhaltliche und organisatorische Besprechung konnten wir dort bleiben.
Vielen Dank dem Team vom PolenInstitut!
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Euroscola Wettbewerb
Im Februar und März 2016 haben
zwei PoWi Kurse am Wettbewerb
des europäischen Parlaments Euroscola teilgenommen: der bilinguale
Kurs CpH der 9. Klasse und der CpHGrundkurs der Q1.
Der Titel des 2016 Wettbewerbs
war: „Vielfalt statt Einfalt“ und es
ging um verschiedene Aspekte, die
die Flüchtlingsthematik betrafen.
Ebenso konnten die Schüler zwischen verschiedenen Möglichkeiten,
die Thematik zu bearbeiten, auswählen: einen Text schreiben, einen
Comic malen, eine Broschüre zum
Thema verfassen, ein Video drehen,
eine Audio-CD aufnehmen, etc.
Nach längerem Überlegen hat sich der
bilinguale Kurs auf eine – natürlich
in englischer Sprache verfasst! –
Blog-Web-Seite festgelegt, der Q1Grundkurs für eine Broschüre mit
verschiedenen Gruppenbeiträgen.
Beide Kurse hatten sich entschieden, über die Willkommenskultur als
Auswahlthema zu schreiben.
Die Blog-Seite heißt auf Englisch:
www.solidarity-society.blogspot.com
und wurde nicht nur wegen der interessanten und in gutem Englisch
gepostete Beiträge sehr gelobt, sondern auch für das schöne Design
und die Grafik der Seite. Die Seite ist
von den Kursteilnehmern in Eigenregie ausgewählt worden und man
kann als Hintergrund der Texte einen
großen leuchtenden Erdball unter einem Sternenhimmel wählen. Auch
die Bilder zu den Beiträgen sind von
den Schülern sorgfältig ausgewählt
worden.
Die Schülerinnen und Schüler haben
folgendes in den Blogspot geschrieben: „We have been dealing with
different topics in politics and economics to descibe how to integrate
and to include refugees. On our blog
(www.solidarity-society.blogspot.
com), we will give you some ideas
on how to do in your sport clubs, on
your workplace, in your hometown
and at your school to integrate refugees in our society, our culture and
our economy“.
Innerhalb weniger Wochen hatte
die Seite schon viele Besucher registriert und auch einige Abonnenten gewonnen. Die Schüler hatten
sich auch bemüht, durch Flyer und
Georg-Büchner-Schule

Plakate innerhalb der GBS für diese
Seite zu werben.
Die Schülerinnen und Schüler des
Q1 Grundkurses hatten sich entschieden, in Gruppen zu arbeiten
und diese Beiträge so vielfältig wie
möglich zu gestalten. Vorbereitet
wurde eine Broschüre, mit Artikeln,
Comics, Satiren, Gedichten, Interviews und Karikaturen zum Thema
„Flüchtlinge in der Zivilgesellschaft“.
Hierbei lag das Augenmerk insbesondere darauf, wie sich Menschen
in der Umgebung für Flüchtlinge
und deren Integration einsetzen.
Die Broschüre beginnt mit einem
Gedicht, das in das Thema einführt.
Es folgt ein Artikel über Willkommenskultur und deren Bedeutung
für die Menschen, die kommen und
ankommen wollen. Eine Auseinandersetzung mit dem Thema: „Integration von Flüchtlingen mit Sport“
durfte an der GBS nicht fehlen und
ein zusätzliches Interview mit einem
Fußballtrainer, der schon entsprechende Erfahrungen gesammelt hat
und selbst Migrationshintergrund
hat, rundet den Beitrag ab. Die
Flüchtlingssatire wurde ebenso angesprochen und eine Karikatur und
ein Comic gezeichnet. Zwei Gruppen
hatten sich entschieden, zwei Interviews zu machen: zum einen mit
unserem Schuldirektor Herrn Ganß,
der uns erklärt, wie wir die Integration von jungen Migranten unterstützen können und was konkret in
der Schule getan werden kann, um
die Integration zu unterstützen; und
zum anderen mit Herrn Engelhardt,
der uns konkret über die GBS-Intensivklasse berichtet.
Hier der Link zum Youtube-Video:
https://www.youtube.com/channel/
UCIBCejfAzLOz14-DR_ceJGQ.
Im Video singen die Schülerinnen
und Schüler ein selbst erstelltes
Medley zum Thema Willkommenskultur. Herr Hölter hat uns dabei
kräftig unterstützt, indem er die Me-

lodien zum Medley spielte und uns
so den Ton zur Musik gab. Vielen
Dank von ganzem Herzen an Herrn
Hölter!
Ende März haben wir beide Beiträge
fristgemäß weggeschickt. Erst Anfang Juli bekamen wir die freudige
Nachricht: ja, wir haben gewonnen!
Von der Jury besonders gelobt wurde das ansprechende uns professionelle Design des Blogspots des
bilingualen Kurses, den Mut, an einem Wettbewerb in englischer Sprache teilzunehmen und die für den
Q1-Grundkurs hochwertigen Inhalte
der Broschüre.
Der Preis ist eine Reise zum Europäischen Parlament nach Straßburg,
bei der die Schülerinnen und Schüler an einem Planspiel teilnehmen
werden. Die Schülerinnen und Schüler beider Kurse sind hierzu herzlich
eingeladen. Hier ist das schöne Gedicht von Konstantin Saal und Tim
Eifler:
Flüchtlinge,
sie überqueren das Meer,
es fällt ihnen schwer.
Doch die Reise ist gefährlich,
denn die Schiffe sind spärlich.
Sie suchen nach einem neuen Leben,
doch bleiben an den Grenzen kleben.
Wir müssen ihnen eine Chance geben,
und dürfen uns nicht über sie erheben.
Man muss sie akzeptieren,
ganz nach den deutschen Manieren.
Nicht wie die meisten Rechten,
denn die gilt es zu ächten.
Doch manche machen auch Probleme,
denn sie können sich nicht benehmen.
Deshalb müssen sich die meisten von ihnen
unseren Respekt erst noch verdienen.
Es bleibt nicht mehr viel Zeit
Wir dürfen jetzt nicht dösen
Denn das Problem
Wie sollen Wir es lösen?
Giulia Cipressi-Hoheisel
11

KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich

Kooperativer Bereich
Neuigkeiten bei der Verkehrserziehung: Sicherheitstraining „Achtung Auto“ für die 5. Klassen

Zusammen mit dem ADAC als Kooperationspartner wurde an der GBS
das Training „Achtung Auto“ durchgeführt. Dieses Angebot trägt dazu
bei, Schülerinnen und Schülern kritische Situationen im alltäglichen
Straßenverkehr zu verdeutlichen.
Sie haben gelernt, Unfallgefahren
zu erkennen und richtig darauf zu
reagieren.
Dieses Angebot ist die erste Etappe
unserer Verkehrs- und Mobilitätserziehung geworden, die unseren
Schülerinnen und Schülern der nun
5., 7. und 9. Klasse angeboten wird.
Die Durchführung dieses Trainings
setzt zunächst ausreichend viel Platz
(ca. 80-100 m Länge und 10 m
Breite) auf einer asphaltierten, absperrbaren und ebenen Fläche zu
verfügen, da unter anderen am Ende
des Trainings eine Vollbremsung bei
Tempo 30 km/h angeboten wird. Der
Platz neben dem Mini-Pitch war der
perfekte Ort für dieses Programm.
Das ADAC Verkehrstraining ist für
Schulen kostenlos.

Das Training fand für alle 5. Klassen am 5.11.2016 von 7:50 bis
13:10 Uhr statt. Jede 5. Klasse
hatte insgesamt eine Doppelstunde
zur Verfügung, mit einem ausgebildeten Moderator des ADAC, reale
Verkehrssituationen zu erleben. Die
Kinder wurden außerdem von den
jeweiligen Fachlehrern begleitet.
Wir haben nicht nur die herrliche
Wetterlage genossen, sondern auch
die freundliche Atmosphäre, die der
ADAC Moderator Herr Metzner verbreiten konnte!
Die realistischen Verkehrssituationen
sind von den drei 5. Klassen hand-

lungsorientiert erlebt worden. Die
Kinder haben vor allem durch praktische Übungen und Demonstrationen rasch gelernt.
Unter der Formel „Reaktionsweg +
Bremsweg = Anhalteweg“ haben
die SchülerInnen den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit,
Reaktionszeit und Bremsweg erlebt.
Eine der wichtigsten Ziele des Trainings war zu erlernen, den Anhalteweg von Fahrzeugen besser einzuschätzen.
Ein Höhepunkt des Trainings bildete die Vollbremsung bei Tempo
30 km/h, wofür wir im Voraus das
Einverständnis der Eltern einholen
mussten. Die Vollbremsung lehrte
die Schülerinnen und Schülern auch,
die Sicht des Autofahrers kennen zu
lernen und die lebensrettende Bedeutung der Sicherung im Fahrzeug
anzuwenden. Die Spannung und die
Begeisterung, mit der die Schüler in
Dreiergruppen zu Herrn Metzner ins
Auto gerannt sind, war spürbar und
ansteckend!
Einige Schüler der 5. Klassen sowie einige der 7. Klassen (für das
bereits in September durchgeführte
Sicherheitstraining mit HEAG Mobilo) hatten außerdem am Tag des
offenen Unterrichts an der GBS am
28.11.15 den Informationsstand
„Verkehrserziehung“ betreut.
Giulia Cipressi-Hoheisel
(Verkehrsbeauftragte an der GBS)
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Ab dem Schuljahr 2015/16 haben
wir uns entschlossen, auch die jüngeren Schulkinder der 5. Klassen
im richtigen Verhalten im Straßenverkehr zu trainieren und deren Bewusstsein für die Verkehrssicherheit
auf der Straße zu schärfen.
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Politik Grundkurs E-Phase nimmt am Medienwettbewerb „Kluge Köpfe denken weiter“
der FAZ teil
Im ersten Halbjahr des Schuljahrs
2015/2016 hat mein PoWi Grundkurs der E-Phase am Medienwettbewerb „Kluge Köpfe denken weiter“ der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung teilgenommen. Das Thema
des Wettbewerbs „Gesundheit“ ist
mit den verbindlichen Unterrichtsinhalten der E1: Familienformen im
Wandel, Sozialer und wirtschaftlicher Wandel Individualisierung, Modernisierung, Rationalisierung, neue
Strukturmodelle der Gesellschaft
und anschließend der Wandel von
der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft unmittelbar verbunden.
Als ersten Schritt hatte ich die insgesamt 27 Schüler zum Projekt
angemeldet, nachdem ich die Einwilligungen der Schüler bzw. deren
Eltern zur Datenweitergabe eingesammelt bzw. an die FAZ geschickt
habe.
Der offizielle Projektstart fand am
15. Oktober 2015 statt. Eine rund
4-monatige Projektphase während
der alle Schüler die Frankfurter Allgemeine Zeitung kostenfrei im digitalen Abonnement erhalten hatten,
um über eine optimale Recherchegrundlage zu verfügen.
Den Schülern standen als Wettbewerbsbeiträge mehrere Möglichkeiten zur Auswahl: ein Zeitungsartikel,
eine Präsentation, eine Reportage,
ein Hörbuch, ein Video, etc.
Am 16. November fand außerdem
in der FAZ Zentrale in Frankfurt eine
Informationsveranstaltung inklusive
Workshop für Lehrkräfte, Schüler
und Studenten statt, bei der wir Informationen zum Ablauf des Wettbewerbes sowie Tipps und Anregungen
zur Themenfindung und Beitragsherstellung gegeben wurden.
Alle Schüler hatten entweder allein
oder Gruppen ihren Beitrag geleistet.
Während sich die Mehrheit für die
„klassische“ Präsentation entschied,
hatte sich eine Schülerin (Lea) für
einen Zeitungsartikel entschieden.

Georg-Büchner-Schule

Zwei Präsentationen sind darüber
hinaus mit einem zusätzlichen Projekt verbunden:
– die Präsentation „Stress bei der
Arbeit“ von Sebastian, Marc und
Stefan, die auf den Ergebnissen
einer umfassenden Umfrage bei
Schülerinnen und Lehrer basiert;
– die Präsentation „Clean-Eating“
von Birte, Cathrine und Maren, die
sich selbst auf eine dokumentierte
Clean-Eating Testwoche eingelassen hatten und deren Schlussfolgerungen daher näher schildern
konnten. Das Projekt der Testwoche ist am Tag der Präsentation zu
Ende gegangen, an dem der ganze Kurs eine leckere und gesunde
Clean-Eating Zwischenmahlzeit,
von Birte, Cathrine und Maren
vorbereitet und mitgebracht, kosten durfte.
Nun sind alle Beiträge samt der beigefügten Beitragsformulare an die
FAZ geschickt worden und wir warten gespannt auf das Ergebnis. Ich
drücke allen meinen Schülern die
Daumen und hoffe, dass sie gewinnen werden!
Die Mehrheit der Teilnehmer hat die
eigenen Beiträge wie folgt präsentiert:

„Stress bei der Arbeit“ von Marc
Zeitler, Sebastian Scheikh, Stefan
Huppertz
Wie sind wir auf dieses Thema
aufmerksam geworden?
In der Presse wird in den letzten
Jahren vermehrt darauf aufmerksam
gemacht, dass immer mehr Berufstätige und mittlerweile auch Schüler
unter Stress leiden, wodurch den
Krankenkassen hohe Kosten entstehen. Daher hat uns interessiert,
ob auch an unserer Schule Schüler,
Schülerinnen und Lehrer(innen) von
Stress betroffen sind und wie sie mit
diesem umgehen.

Was haben wir im Rahmen unseres
Projekts herausgefunden?
Aus diesem Grund sind wir zunächst
in unserem Projekt zum Thema
„Stress bei der Arbeit“ ganz allgemein auf die Ursachen von Stress,
dessen Folgen auf die Person selbst
und die Möglichkeiten, auf Stress zu
reagieren oder ihn zu umgehen, eingegangen. Dabei nennen wir auch
die am meisten betroffenen Berufsgruppen. Anschließend haben wir
unter den Schülern der 5. bis 10.
Jahrgangsstufe sowie einigen Lehrern eine Umfrage durchgeführt, um
die Verbreitung von Stress hier zu
untersuchen. Leider haben sich nur
wenige Lehrer bereit erklärt, teilzunehmen.
Die Ergebnisse unseres Projektes
haben wir in einer Power-Point-Präsentation zusammengestellt. Die
Umfrageergebnisse wurden ausgewertet und in mehreren Diagrammen zusammengefasst.
Mit Hilfe unserer Umfrage konnten
wir zeigen, dass die Angaben in
den Zeitungsberichten zur großen
Verbreitung von Stress auch unter
Schülern zutreffen. Nahezu 60 Prozent der befragten Schülerinnen und
Schüler fühlen sich demnach in der
Schule oft gestresst, wobei kaum
Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern vorliegen. Diese
Ergebnisse haben uns allerdings etwas gewundert, da nur 13 Prozent
der Schülerinnen und kein Schüler
mehr als durchschnittlich 2 Stunden pro Tag zu Hause für die Schule
arbeiten. Unter der Voraussetzung
wahrer Umfrageaussagen muss man
aus den weiteren Angaben der Schülerinnen und Schüler entnehmen,
dass dieser Stress vor allem durch
Hausaufgaben, Referate, Klausuren
und langen Unterrichtszeiten erzeugt wird. Entgegen unseren vorherigen Vermutungen, sind Eltern nur
zu ca. 7 Prozent die Ursache von
Stress. Auffallend war, dass fast 20
Prozent der Befragten nichts gegen
diesen Stress tun. Ansonsten sind
Sport, Entspannen und Musik hören
ein beliebter Ausgleich.

13

KERNKOMPETENZEN – Kooperativer Bereich
Bei der Befragung der Lehrer war
sehr erstaunlich, dass ca. 40 Prozent ihren Beruf nicht weiterempfehlen würden. Dabei betonen die
Lehrer allerdings das gute Klima
sowohl in der Klasse als auch unter
den Arbeitskollegen. Hauptursache
für den Stress sind zu korrigierende Klausuren und der große Druck
durch den Lehrplan.
Was ist das Ziel unseres Projekts?
Das Ziel unseres Wettbewerbsbeitrags ist, deutlich zu zeigen, dass
sehr viele Personen unbewusst an
Stress leiden, und Möglichkeiten
aufzudecken, wie man diesen beheben kann.

Lea Lücke, E2,
„Vegane Ernährung“
Beim Thema Gesundheit spielt die
Ernährung eine entscheidende Rolle.
Obwohl eine fleischlose Ernährung
sehr gesund ist, sind vielen Menschen noch misstrauisch. Vor allem
der Veganismus schreckt viele Leute
wegen weitverbreiteter Vorurteile ab.
Mit meinem Beitrag möchte ich ein
paar Vorurteile aus dem Weg räumen und ein stückweit von der veganen Lebensform überzeugen.
Als erstes beschreibe ich die unterschiedlichen Formen der fleischlosen Ernährung und liste die Vorurteile gegen die vegane Ernährung
auf. Ich erkläre Gegenargumente,
die von der veganen Ernährung
überzeugen sollen. Außerdem gehe
ich der Frage nach der Einseitigkeit
dem veganen Lebensstil nach und
erläutere Nährstoffe, die (angeblich)
schwer für Veganer zu bekommen
sind. Danach gebe ich Beispiele für
erfolgreiche Leistungssportler, die
nach ihrer Ernährungsumstellung
zum Veganismus deutlich fitter sind.
Ich will meinen Artikel auf die Leistungsfähigkeit veganer Sportler aufmerksam machen. Mich hat es sehr
erstaunt, dass nur wenige Menschen
in Deutschland (und der ganzen
Welt) schlecht von veganer Ernährung denken. Ich wusste schon im
voraus, aus eigener Erfahrung, dass
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vegan zu leben sehr schwierig sein
kann, man jedoch fitter und glücklicher ist.
Ich interessiere mich sehr für dieses
Thema, da es in meinem Leben und
in meinem Umfeld eine große Rolle
spielt. Außerdem ist es gut zu wissen, was man anders machen kann,
um leistungsfähiger zu werden.

„Medizin“ von Katharina Eisenbacher und Aldin Jahic
Warum haben wir uns für unsere
Präsentation das Thema Medizin
ausgesucht?
Wir haben uns für das Thema Medizin entschieden, da momentan Gesundheit ein sehr großes Thema in
unserer heutigen Zeit ist.
Den Schwerpunkt haben wir auf
krebserregende Stoffe, die in vielen
Gegenständen und Lebensmitteln
vorhanden sind, gelegt.
Da vor ein paar Wochen enthüllt
wurde, dass Fleisch krebserregend
ist wollten wir mehr darüber in Erfahrung bringen und haben jede
Menge interessante und schockierende Artikel gelesen, in was alles
krebserregende Stoffe enthalten sind.
Zuerst haben wir in unserer Präsentation definiert, was Medizin doch
eigentlich bedeutet und überhaupt ist.
Die Bereiche und deren Schwerpunkte, die es in der Medizin gibt,
hielten wir auch für wichtig und zu
erwähnen, um den Begriff Medizin
nochmals besser zu verdeutlichen
und was Medizin alles sein kann.
Als wir im Unterricht einen Artikel
von FAZ über das Personal von Krankenhäusern, die von Maschinen und
Roboter ersetzt werden, brachten wir
dieses in unsere Präsentation ein.
Dieser Artikel war auch ein gutes
Thema, da wir uns im Unterricht
ausführlich über Berufe unterhielten
und welche durch neue Technik ersetzt werden.

Das Studium in unserer Präsentation
zu erwähnen sollte jene ansprechen,
die überlegen, Medizin zu studieren
und vermitteln, was sie dafür brauchen und wissen sollten.
Als wir im Unterricht über die Geburten- und Sterberate und die heutige Lebenserwartung in unserer
heutigen Zeit unterhielten, wollten
wir den aktuellen Stand der Dinge
zeigen.
Über die laufenden Jahre sind immer mehr Mythen in der Medizin
entstanden also beschlossen wir,
ein paar interessante Mythen aufzugreifen und zu klären.
Für das Quiz am Ende dachten wir
uns, es wäre eine grobe Zusammenfassung für unsere Präsentation, die
von unseren Mitschülern mündlich
erbracht wird, um zu sehen, ob jeder
alles verstanden und mitbekommen
hat, was wir übermitteln wollten.

„Die Folgen von Arbeit und der
Industrialisierung“ von Jamie Ochmann, Atusa Jafari, Ria Czanderle,
Jana Wöhlert, Chiara Weidner
Unsere Gruppe, bestehend aus Jana,
Jamie, Atusa, Ria und Chiara, hat
sich mit den Folgen von Arbeit und
der Industrialisierung beschäftigt.
Des Weiteren haben wir erläutert,
was man gegen die negativen Folgen tun kann, um sie zu verringern
oder vielleicht sogar ganz zu vermeiden. Das Thema ‚Industrialisierung’
wurde ausführlich im Unterricht behandelt und hat unser Interesse geweckt, weswegen wir lange überlegt
haben, wie man dies mit dem Thema „Gesundheit“ verbinden könnte.
Eines der hauptsächlichsten Themen war, dass es inzwischen viel
mehr Bürojobs gibt, da die meisten
handwerklichen Dienste von Maschinen übernommen wurden. Das
klingt zuerst positiv, doch wenn man
genauer hinsieht, bemerkt man,
dass auch die Arbeit im Büro erhebliche körperliche Beschwerden
bereitet. Durch das ständige Ver-
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harren in einer Position wird das
Muskel-Skelett-System nur einseitig
belastet. Hauptbeschwerden sind
Symptome wie Schulter-, Nacken,
Rücken- und Armschmerzen.
Die Lebenserwartung kann sogar
um ganze 2 Jahre sinken, wenn
man täglich mehr als 3½ Stunden
sitzt. Daher auch der Spruch „Wer
länger sitzt, ist früher tot“. Der
Durchschnittsmensch verbringt circa 5 Stunden und 22 Minuten in der
selben Position.
Diese ganzen Ergebnisse haben uns
schockiert und wir haben uns auf
die Suche nach Lösungen für dieses
Problem gemacht.
Wichtig ist ein sogenannter „ergonomischer Stuhl“. Er passt sich
deinem Rücken und deiner Haltung
an und nimmt fürs Erste ein wenig
Belastung ab. Das allein reicht natürlich nicht. Weitere Möglichkeiten
sind zum Beispiel Fitnessstudios,
die von dem Betrieb zur Verfügung
gestellt werden, in denen man z.B.
nach der Arbeit oder in den Mittagspausen Sport treiben kann. Sport ist
nämlich sehr wichtig als Ausgleich.
Allerdings kann man auch durch
Kleinigkeiten viel bewegen. Zum
Beispiel kann man den Drucker und
Kopierer am anderen Ende des Raumes hinstellen, sodass man sozusagen gezwungen ist, regelmäßig kurz
aufzustehen und ein paar Meter zu
gehen.
Unsere Gruppe hat abschließend
zu diesem Punkt ein paar Fotos von
simplen Sport- und Yoga-Übungen,
welche wir vorgemacht haben, zu
unserer Präsentation hinzugefügt,
um zu zeigen, dass man auch mit einer Yogamatte neben dem Schreibtisch 10 Minuten was Gutes für seinen Körper tun kann. Yoga ist eine
neue „Trendsportart“, mit der man
nicht nur etwas Gutes für seinen
Körper, sondern auch für die innere
Ruhe machen kann.

Georg-Büchner-Schule

Sport hält den Körper fit, beugt
chronische Schmerzen vor und hat
weitere Vorteile, wie z.B. die Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems,
die Verbesserung der Blutwerte und
die Freisetzung von Glückshormonen. Ohne den Sport neben der Arbeit wären die Risiken für Muskelabbau, Rückenbeschwerden, Diabetes,
Stresserkrankungen und Vieles mehr
erheblich höher.
Als 2. Hauptthema haben wir den
Ruhe- bzw. Unruhestand gewählt,
denn inzwischen schiebt sich das
Durchschnittsalter in Deutschland
weiter nach oben, Deutschland wird
älter.
Im oberen Abschnitt haben wir viele
negative Folgen und Nachteile an
der Arbeit in der Industrialisierung
erwähnt. Doch vor allem für die älteren Arbeitnehmer hat Arbeit auch
viele Vorteile. Der Unruhestand
schützt vor zu schnellem Altern,
denn das Erledigen von täglich neuen
Herausforderungen hält den Kopf
fit. Die geistige Gesundheit wird
also unterstützt und die Leistungsfähigkeit bleibt länger erhalten. Der
Umgang mit Menschen wirkt sich
positiv aus.
Das waren nun die wichtigsten
Punkte unserer Präsentation zum
Thema „Die Folgen von Arbeit und
Industrialisierung“.

„Die verschiedenen Familien“ von
Sabrina Mitezki und Nina Schäfer
Unsere Präsentation, behandelt das
Thema Familien. Als Unterpunkte
haben wie die Themen: Stress mit
Arbeit und Familie, Familienarten
und deren Vor- und Nachteile.
Stress haben wir deswegen genommen, da es mit Gesundheit zusammenhängt und darum dreht sich ja
alles. Im weiteren Verlauf werden
wir zu den verschiedenen Arten
kommen, wobei wir die 7 häufigsten
nennen werden und welche Vor- und

Nachteile diese haben. Wir haben
uns für dieses Thema entschieden,
da wir uns dafür interessieren und
darüber sehr viel berichtet wird. Es
ist ein vielseitiges Thema, mit dem
man sich gut auseinandersetzen
kann, da man sonst eher nur Vorurteile darüber kennt.

„Clean-Eating“ von Birte Speck,
Cathrine Maier, Maren Kabel
Wir haben uns für dieses Thema
entschieden, weil uns die gesunde
Ernährung sehr wichtig ist und wir
durch persönliche Erfahrungen das
Clean-Eating und seine Folgen als
sehr interessant und hilfreich bezeichnen. Wir fanden es beeindruckend, wie allein eine gesunde
Ernährung die Gesundheit fordern
kann.
Unsere Präsentation bestand aus
drei Teilen:
1. Übergewicht als steigendes
Problem auf der ganzen Welt;
2. Clean-Eating;
3. Food-Diary.
Für die ersten beiden Themen nutzten wir verschiedene Seiten im Internet oder eigene Erfahrungen.
Das Food-Diary haben wir von uns
aus gemacht, Fotos und Zutaten haben wir selbst zusammengestellt.
Insgesamt ist unser Thema sehr
spannend: es fördert die Gesundheit, hält uns fit und man fühlt sich
einfach besser. Allerdings haben wir
durch eigene Erfahrungen gemerkt,
welchen Aufwand solch eine Ernährung mit sich bringt.
Außerdem war unsere Einleitung in
das Thema Clean-Eating mit dem
Thema Übergewicht auch sehr interessant. Wir haben erfahren wie
stark dieses Problem verbreitet ist
und warum es solch ein Problem
darstellt.
Giulia Cipressi-Hoheisel und der
CpH-Grundkurs E-Phase
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Studientage 2016
Für das Schuljahr 2015/2016 erarbeitete eine Arbeitsgemeinschaft,
die sich bei dem letzten pädagogischen Tag konstituiert hatte, ein
Konzept für Studientage an der GBS.

Dies bot die Chance, Themen vielseitiger zu beleuchten, außerschulische Experten besser einzubinden
sowie Exkursionen terminlich zu
koordinieren.

Diese wurden schließlich Ende Januar
erstmals durchgeführt. An drei Tagen,
am 26., 27. und 28.01.2016 erfolgte eine Unterbrechung des herkömmlichen Unterrichtsalltags und
die einzelnen Jahrgangsstufen bearbeiteten verschiedene Themen in
projektartiger Organisationsform.

Hier ein Überblick über die Aktivitäten und Themen:
Jahrgangsstufe 5: ein Tag soziales
Lernen, ein Tag Methodentraining,
ein Wandertag
Jahrgangsstufe 6: Medienprojekt/
Musik-Kunst-Projekt, eine Exkursion
(insgesamt viertägig)

Jahrgangsstufe 7: Suchtprävention
Jahrgangsstufe 8: Skifahrt
Jahrgangsstufe 9: Vorbereitung auf
das Betriebspraktikum
E-Phase: Präsentieren
Q1: Hobit
Q3: Abiturvorbereitung

Soziales Lernen 5b 2015/2016

28.01.2016

1.

5 Min

Sitzplatz in Tischgruppen Raum 233 wird gelost (6 Tischgruppen mit 4 SuS)

2.

20 – 25 Minuten

Ankommen:
Augen schließen, Spiel: Blindzählen (Zählen bis 20)
Regeln: ohne Absprache zählen, jeder zunächst ein Mal,
erst ab 24 darf man ein zweites Mal sprechen,
bei Dopplung neu anfangen, wenn Nachbarn weiterzählen ebenso, …
keine Diskussionen und Schuldzuweisungen, wenn neu begonnen werden muss
Reflektion:
Aufeinander achten, Regeln/Spielregeln beachten,
ruhig werden, sich konzentrieren

3.

45 Minuten
AB01
AB02
Kopie gesamtes
Meinungsbild

Klassenuhr:
• Bezug zu gestrigem Meinungsbarometer
Plan: im Schuljahr mehrere Klassenuhren erstellen, um Entwicklung
zu sehen, auch Positives
• Daraus abzuleiten in Zukunft Sozialziel der Woche/des Monats,
immer Besprechung in den KL-Stunden
Durchführung Fragebogen, Markierungen auf „Zielscheibe“
PAUSE 10 – 15 Min.

5.

15 Minuten

Blindführen auf Schulhof, „Spielfläche“ begrenzen,
Treffpunkt und Zeit absprechen, an Schals erinnern,
Paare bilden; nach Größe ausrichten, Kleinste mit Größter,
Zweitgrößte mit Zweitkleinster, …
Reflexion in R 233

6.

5 Min

Sitzplatz in Tischgruppe Raum 233 wird gelost 6 Gruppen mit 4 Personen

7.

60 Minuten

Eierfall:
ein rohes Ei wird mit Trinkhalmen und Tesafilm so eingepackt,
dass es einen Fall aus mindestens 2,50 m unbeschadet übersteht
10 Minuten Planungszeit, Verteilung des Arbeitsmaterials,
30 Minuten Bauphase, Wurfobjekt soll Namen bekommen,
Foto mit Objekt und Künstlern zur Prämierung der schönsten Lösung,
ein Gruppenvertreter wirft das Ei,
Bewertung der stabilsten und schönsten Lösung

AB Eierfall
Foto vor Wurftest

8.

9.
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15 Minuten

Reflexion der Gruppenarbeit, ohne Namensnennung, ohne Schuldzuweisung;
Impulsfragen nach Auswertungsbogen

5 Minuten
A5-Zettel mit Namen
Kopie

Feedbackrunde: Das nehme ich aus den drei Studientagen mit
Zettelabfrage
Abschlusskreis Schulterklopfen 
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SOZIALES LERNEN

Klasse 5b 2015/2016

Feedback/ Reflektion

Datum:
Die Klassenuhr

Wie sehr sind die folgenden Merkmale und Verhaltensweisen bei dir bzw. deinen Mitschülern ausgeprägt?
Kreise bitte die passende Zahl ein.
0: kaum
1: hin und wieder
2: manchmal
3: ziemlich oft
4: fast immer
0

1

2

3

4

1.

Ich beachte die vereinbarten Regeln.

0

1

2

3

4

2.

Ich arbeite ohne andere zu stören.

0

1

2

3

4

3.

Meine Mitschüler lassen mich ungestört arbeiten.

0

1

2

3

4

4.

Ich höre zu, wenn andere etwas sagen.

0

1

2

3

4

5.

Ich achte die Meinung anderer.

0

1

2

3

4

6.

Meine Meinung wird geachtet.

0

1

2

3

4

7.

Ich helfe meinen Mitschülern.

0

1

2

3

4

8.

Meine Mitschüler helfen mir, wenn ich sie brauche.

0

1

2

3

4

9.

In der Klasse wird ein rücksichtsvoller Umgang gepflegt.

0

1

2

3

4

10.

Ich fühle mich in die Klassengemeinschaft einbezogen.

0

1

2

3

4

11.

Ich greife ein, wenn anderen Unrecht geschieht.

0

1

2

3

4

12.

Ich vermeide Gewaltanwendung (z.B. schlagen) bei Streitigkeiten.

0

1

2

3

4

13.

Ich übernehme Aufgaben für die Klasse.

0

1

2

3

4

14.

Ich achte auf Ordnung im Klassenraum / auf dem Schulhof.

0

1

2

3

4

15.

Ich gehe sorgfältig mit Arbeitsmaterialien um.

0

1

2

3

4

16.

Ich beachte die Anweisung der Lehrer.

0

1

2

3

4

17.

Ich versuche, den Unterricht durch meine Beiträge zu fördern.

0

1

2

3

4

18.

Ich erledige regelmäßig meine Hausaufgaben.

0

1

2

3

4

19.

Ich lerne regelmäßig.

0

1

2

3

4

20.

Ich lerne nur vor Klassenarbeiten.

0

1

2

3

4

21.

Ich übergehe / ignoriere meine Schwächen in einzelnen Fächern.

0

1

2

3

4

22.

Wenn mich die Unterrichtsinhalte überfordern, wende ich mich an
die Lehrer.

Fotos: B. Annel

Was ich sonst noch sagen wollte:

Georg-Büchner-Schule
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Klasse 7d
Thema: Suchtprävention
Dienstag, 1. Studientag
Das Programm begann um 8.30 Uhr
damit, dass unsere Klasse in zwei
Gruppen aufgeteilt wurde, in denen wir dann 90 Minuten lang mit
jeweils zwei Personen von der Alkohol- und Suchtselbsthilfe sprachen.
In dieser Zeit konnten wir allgemeine und persönliche Fragen zum Thema Sucht stellen. Außerdem wurden
wir über die Folgen des Alkohol-Konsums aufgeklärt. Das Gespräch war
sehr interessant und wir haben viel
Neues erfahren.
Danach hatten wir 30 Minuten
Pause. Als nächstes gingen wir in
die Turnhalle und bekamen eine
Rauschbrille aufgesetzt, mit der man
den Zustand eines Betrunkenen
nachempfinden kann. Mit dieser
Brille sollten wir über mehrere Hindernisse gehen, einen Ball in einen
Eimer werfen und passend 1,75 €
aus einer Box Münzen heraussuchen. Da man durch die Brille alles
unscharf und vervielfacht gesehen
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Mir hat gefallen, dass wir Rollenspiele gemacht haben.
Ich nehme die neuen Lernmethoden
mit.
Mir hat die Teamarbeit gefallen. Ich
nehme mit, dass wir eine Klasse
sind, die man schon unter Kontrolle
bringen kann.

Ich merke mir das Thema Cybermobbing, ich habe viel daraus gelernt. Die Gruppenarbeit hat auch
ganz gut geklappt. Die Methoden in
Deutsch werde ich mir auch merken, vielleicht muss ich sie mal anwenden.
P.S. Mir hat alles sehr viel Spaß gemacht.

hat, war es sehr schwierig und verunsichernd, aber es hat uns allen
großen Spaß gemacht.

Im Anschluss daran bereiteten wir
alkoholfreie Cocktails mit unseren
betreuenden Lehrern zu, was sehr
lustig war. Besonders lecker geschmeckt haben der alkoholfreie
Caipirinha, Coconut Kiss und Sunny
Boy.
Sonja Heinbüchner, 7d
Mittwoch, 2. Studientag
Im ersten Teil des Tages besprachen
wir, was eine Suchtspirale ist und
wie man verhindern kann, selbst in
so eine Lage zu geraten. Dazu machten wir in kleinen Gruppen Rollenspiele zum Thema Sucht. Das war
interessant und hat Spaß gemacht.
Nach der Pause hörten wir einen
informativen Vortrag von einem Polizisten. Er berichtete, was es für
verschiedene Drogen gibt und was
sie auslösen, wie z.B. Gedächtnisverlust, Wahnvorstellungen oder
körperliche Schäden. Es wurde
deutlich, dass die Auswirkungen von
Drogen nicht zu unterschätzen sind,
weshalb man sie nicht ausprobieren
sollte.
Lee Ann Rühl, 7d
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Fotos: C. Kühn

Evaluation 5b 2015/2016
Was ich von den Studientagen
2016 mitnehme:
Ich nehme mit, dass man leicht in
sozialen Netzwerken gemobbt werden kann. Dann nehme ich auch
noch die 5 Schritte mit aus dem 2.
Tag. (5-Schritt-Lesemethode) und
wie die Ordnung sein soll, damit
man sich organisieren kann. Ich
nehme auch noch mit wie wir ein
Plakat gestalten, auch vom 2. Tag.
Ich habe gelernt, dass man mit der
Klasse gut umgehen muss. Das
Spiel „Blindzählen“ hat mir besonders gut gefallen
Ich glaube, dass unsere Klassengemeinschaft zusammengewachsen
ist. Wir haben uns gut verständigt,
haben über Cybermobbing geredet.
Wir haben uns unterhalten, wie wir
unsere Klasse generell in der Zukunft vorstellen.
Ich habe gelernt, dass man andere
in Gruppenarbeiten nicht ausschließen darf.
Besonders haben mir gefallen das
„Blindzählen“ und der „Eierfall“.

KERNKOMPETENZEN – Sport an der GBS

Sport an der Georg-Büchner-Schule
Skifreizeit der Jahrgangsstufe 8 nach Saalbach in Österreich 2016 – 23.01. bis 29.01.2016
und dem Ziel Saalbach immer näher
kamen. Dass der SVD nebenbei in
Hannover spielte, entging natürlich
niemandem und dass auch noch
2:1 gewonnen wurde, wurde teilweise stark bejubelt. Auch auf den
letzten Kilometern sorgten Handy
und Kartenspiele – wie schon die
ganze Fahrt über – für Zeitvertreib
und nach fast neun Stunden erreichten wir Saalbach. Nun musste nur
noch das Gepäck zur Jugendherberge gebracht werden, wir bezogen die Zimmer, die Einteilung in
Vierer – oder Achterzimmer hatten
wir während der Fahrt geklärt, und
wir konnten uns unser verdientes
Abendessen gönnen. Um 22:30 Uhr
war Nachtruhe, worüber sich keiner
beschweren wollte, denn nach so einer Fahrt war jeder erleichtert, das
erste Mal in Saalbach schlafen zu
können.

Fotos: Fachschaft Sport

Hendrik Amend, Lucas Becker,
Marten Hein

Alder, Lass mal Ski fahren
Wenn es darum geht, morgens früh
aufzustehen, ist die Laune generell
gedämpft. Doch wenn eine Woche
Ski-Freizeit mit der Klasse bevorsteht, sollte sich das doch ändern.
So fand man auch die Stimmung
vor, als man am Samstag, den
23.01.2016 um 7:30 Uhr auf dem
Böllenfalltor-Parkplatz eintraf. Gut
gelaunte Familien warteten dort auf
die Abreise ihrer Kinder, welche mit
zwei vollgepackten Bussen nach
Saalbach in Österreich aufbrechen
sollten. Anfänger und Fortgeschrittene fuhren mit dem Ziel los, eine
Woche Spaß zu haben und ggf. Ski
fahren zu lernen.
Die Verpflegung und Unterhaltung
war auf der neuneinhalb Stunden
langen Busfahrt auf jeden Fall nicht
das Problem, jedoch mussten öfters
Pausen eingelegt werden, um die
Blase zu leeren und weiteres Essen
zu besorgen. Big Mac oder Cheeseburger hieß es auf einer der Pausen,
als eine längere Rast bei McDonalds

Georg-Büchner-Schule

stattfand. Insgesamt vergingen die
Stunden aber schnell, da Filme wie
„Fuck Ju Göthe“ stets für gute Laune sorgten und die Stimmung hoch
hielten. Auch der Verkehr half dabei,
dass wir bald Österreich erreichten

Es war Sonntag, der zweite Tag der
Fahrt nach Saalbach-Hinterglemm
in Österreich. Jeder war motiviert,
als er um 7:30 Uhr aufwachte, denn
heute war der erste Tag in Österreichs
Skigebiet. Wir standen auf, schon
um 8:00 Uhr gab es Frühstück und
dann hatten wir noch etwas Zeit, um
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die Jugendherberge. Das Anstrengendste am Tag war das Hochlaufen zur Unterkunft. Es war so, als
hätte man mir zwei Tonnen schwere
Steine an meine Füße gebunden. In
der Jugendherberge angekommen
hatten wir Zeit zu duschen und uns
zu erholen. Um 18:30 Uhr gab es
Abendessen. Wir aßen Schnitzel mit
Pommes und bekamen Kuchen zum
Nachtisch. Nach dem Essen gab es
das letzte Ereignis des Tages: der
„Ding-Dong-König“ wurde gewählt.
Ding-Dong-König wird die Person
mit dem peinlichsten Erlebnis oder
Spruch des Tages. An diesem Tag
hatte Emelie gewonnen, weil sie
einen der Lehrer mitten im eisigen
Schnee fragte, ob sie einen Kühlpack haben könne. Um 22:00 Uhr
war Zimmerruhe, um 22:30 Uhr
schließlich Nachtruhe.
Ensar Arslan, Marco Ciocca,
Robby Singh, Jannik Treber
Am Montag, dem zweiten Skitag,
dem dritten Tag der Skifreizeit, gab
es wie immer um 8 Uhr Frühstück,
dabei schmierten wir uns Lunchbrote für den Tag. Um 9:00 Uhr
trafen wir uns vor der Jugendherberge, um gemeinsam zu Ski-Depot
zu gehen. An diesem Tag machte
die „Profi-Gruppe“ mit Herrn Gaiser
eine Tour durch das ganze Ski-Gebiet. Bei wunderschönem Wetter
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fuhren sie zuerst nach Saalbach und
von dort weiter nach Hinterglemm,
wo sie auf der Sportler-Alm ein leckeres Mittagessen aßen. Auf der
anderen Seite des Berges besuchten
sie noch die Anfänger. Nach diesem
langen Tag fuhren sie um 15:30
Uhr die Hausabfahrt zum Ski-Depot ab, wo sie ihre Ski abstellten.
Um halb sieben gab es ein großes
Abendessen mit einer Vorsuppe,
Pizza und zum Nachtisch Eis. Danach wurde wie an jedem Abend
der „Ding-Dong-König“ gewählt. An
diesem Montag wurde es Gina, die
einen fremden Mann nach einer Belohnung gefragt hatte, weil sie ihn
mit Herrn Nowak verwechselt hatte.
Um 20 Uhr machten wir uns zu einer Nachtwanderung auf. Wir wanderten eine Weile durch die sternklare Nacht, bis wir schließlich oben
ankamen, wo es für alle eine Tasse
Tee gab. Nach unserer kleinen Pause liefen wir wieder ganz entspannt
nach Hause. Auch an diesem Abend
gingen wir dann um halb elf wieder
schlafen.
Marcia Barthel, Maren Müller,
Tim Wagner
Am 26. Januar starteten wie jeden
Tag die Fortgeschrittenen um 9:00
Uhr und die Anfänger um 9:15 Uhr.
An diesem Tag fuhren die Anfänger
zu ersten Mal eine rote Piste.
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uns für die Skifahrt vorzubereiten. Es
gab die Fortgeschrittenen, die sich
um neun Uhr zum Abmarsch trafen, und die Anfänger, die sich eine
Viertelstunde später trafen. Ein paar
der Anfänger waren die „Möchtegern-Helden“, sie waren diejenigen,
die dachten, sie wären die Besten.
Ich war einer von Ihnen. Doch nach
zwanzigminütiger Busreise zur Skipiste dachte niemand mehr von uns
daran, der Beste werden zu wollen.
Und obwohl die Piste nicht einmal
halb so steil und lang war, wie eine
blaue, sehr leichte Piste, wollte am
Anfang niemand dort runterfahren.
Also blieben wir noch auf flachem
Boden. Zuerst mussten wir unsere
Skischuhe anziehen und es dauerte
eine ganze Weile bis wir sie anbekamen. Anschließend zogen wir auch
unsere Skier an. Nun war es so weit:
die erste Fahrt mit Skiern! Wir übten und übten, bis es endlich nach
etwa einer Stunde auf die richtige
Piste ging. Nach zwei Fahrten und
etwa fünfzehnmal Fallen gab es eine
Mittagspause. Nach einer Stunde
kam der Moment der Wahrheit: Wir
mussten vor allen Lehrern die Piste
in Kurven herunterfahren und wurden danach in Gruppen eingeteilt.
Es gab drei Gruppen, ich gehörte
zur Gruppe zwei. Unser Lehrer war
Herr Wagner, der uns wirklich sehr
gut unterwiesen hat. Er erklärte uns
alles sehr genau und wir machten
anschließend dazu Übungen. Dieser
Prozess wiederholte sich etwa zwei
Stunden lang. Danach mussten wir
aber schon wieder nach Hause in

KERNKOMPETENZEN – Sport an der GBS
Zum Mittagessen trafen sich die
Fortgeschrittenen alle an der gleichen Hütte zum Essen.
An diesem Nachmittag hatte Lukas
seinen schweren Unfall. Bei dem
Versuch zu bremsen brach er sich
das Schlüsselbein. Er wurde von
einem Schneemobil abgeholt und
Frau Weber fuhr mit ihm ins Krankenhaus. Als Lukas dann aus dem
Krankenhaus zurück zur Jugendherberge kam, hat Wassili sich den Zeh
angebrochen. Dies passierte, weil
Clara mit dem Hocker umgefallen
war und die Kante ihres Hockers auf
Wassilis Fuß gefallen war. Irgendwie
ein schmerzhafter Tag.
Nach dem Abendessen wurde dann
Frau Döring zur „Ding-Dong-Königin“ gewählt, weil sie statt „Kuhscheiße“ „Schuhkaise“ gesagt hatte.
Später haben wir dann einen Film
und einen Spiele-Abend zusammen
gemacht.
Wie immer mussten dann alle
um 22:00 Uhr in Ihre Zimmer, ab
22:30 Uhr ging das Licht aus, um
am nächsten Tag wieder fit für die
Skipiste zu sein.

Fotos: Fachschaft Sport

Anne Göbig, Jelena Hein,
Wassili Temiritzidis
Am Donnerstag, dem 28.01.2016
war der vorletzte Skitag. Morgens
beim Frühstück wurde angekündigt,
dass die Zimmer am Abend kontrolliert werden würden. Nach dem
Frühstück wurde der „Ding-DongKönig“ gewählt. Diesmal wurde es
Lennard, der einen Schatten mit
Blitz fotografieren wollte. Dann gingen alle in ihre Skigruppen und sind
losgefahren. Lucas, der sich vor ein
paar Tagen das Schlüsselbein gebrochen hatte, wurde um zehn Uhr von
seinen Eltern abgeholt. Als alle von
der Piste zurückgekommen waren,
fingen alle an ihr Zimmer aufzuräumen. Zum Abendessen gab es dann
Fondue, das uns allen leider nicht
gerade schmeckte. Kurz darauf kamen die Ehrungen der schönsten
Zimmer. Diesmal gewann das Zimmer 26. Kurz darauf haben sich alle
umgezogen, weil wir die Freestyle
Ski- und Snowboard-Show Saalbach
2016 besuchen wollten. Dort gab
es neben coolen Freestyle-Buben,
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die über eine riesige Schanze gesprungen sind, auch Feuerschlucker
und einen Saxophonisten. Nach der
Show sind wir mit der Bimmelbahn
zur Jugendherberge gefahren und
den Berg hoch gelaufen.
Natalie Delp, Chiara Deußer,
Kim Dubrauke, Johanna Funk,
Maria Werner
Anders als an den letzten Tagen ging
es an diesem Skitag, am Freitag,
dem 29.01.2015 erst um zehn Uhr
auf die Piste, da es regnete. Davor
hatten wir den „Ding-Dong-König“,
Frau Herrmann, gewählt, weil ihr
unangebrachte Flirts mit der Pistenwache unterstellt wurden. Kurz
darauf versammelten wir uns in den

Gruppen und gingen zum Lift, der
sich in der Nähe der Jugendherberge befand. Alle Skigruppen verteilten sich während des Vormittags im
Skigebiet, bis sie sich schließlich zur
gemeinsamen Mittagspause auf der
Louisalm trafen, um dort ein Gruppenfoto zu machen. Nach dem Mittagessen fuhren alle Gruppen, egal
ob Fortgeschritten oder Anfänger,
eine Piste hinunter. Manche Gruppen fuhren ab, andere noch weiter.
Wieder in der Jugendherberge angekommen, packten alle ihre Sachen
für die Heimreise und verbrachten
den restlichen Nachmittag mit Spielen und anderen Aktivitäten zusammen. Nach dem letzten Abendessen
wurden alle Jungs zu Mädchen und
alle Mädchen zu Jungs umgestylt
und sind dann so zur Abschlussparty gegangen. Der Laufsteg wurde
jeweils von einem „Mädchen“ und
einem „Jungen“ jeder Klasse gelaufen. Auch die Lehrerinnen und
Lehrer hatten zuvor eine kleine Geschlechtsumwandlung durchlaufen
und sie bewertet dann die Kandidaten der Klassen. Hier gewann die
8c. Da wir über die gesamte Skifreizeit insgesamt elf Bilder von Menschen aus verschiedenen Nationen
gesammelt hatten, durften wir bis
23:00 Uhr in der Jugendherberge
rumlaufen. Damit ging ein schöner,
letzter Tag in Saalbach zu Ende.
Finja Schirl, Kim Kremer,
Ildiko Rapolder, Riccarda Wiemer,
Annika Vrbynský
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FÄCHER AN DER GBS – Deutsch / Englisch

Fachbereich I
Deutsch
Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
am 10.12.2015
Der Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufe 6, der immer im Dezember vom Börsenverein des
Deutschen Buchhandels ausgelobt
wird, war auch dieses Jahr wieder
spannend. Alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer haben hervorragend aus
ihren selbst gewählten Büchern vorgelesen und das vor der gesamten
Jahrgangsstufe, die sich in der Mensa eingefunden hatte.
Vorgelesen wurden von der Klassensiegern nach geloster Reihenfolge und so lasen Katharina Werland
(6d) aus „Polinas Geheimnis“, Dena
Friedrich (6c) aus „Boy 7“, Levi
Achenbach (6c) „Alex Rider. Snakehead“, Aurelia Bohnstedt (6d) aus
„City of Bones“, Carolin Kruckewitt
(6d) aus „Harry Potter. Der Gefangene von Askaban“, Felix Dillmann
(6a) aus „Wie man 13 wird und
überlebt“, Linda Reichel (6b) „Harry
Potter und die Kammer des Schreckens“ und Mai Ly Le (6b) aus „Rico,
Oskar und die Tieferschatten“.
In umgekehrter Reihenfolge wurde
dann der unbekannte Text gelesen,
nämlich Marie-Aude Murails „Simpel“, ein Roman, in den Herr Steffen
die Zuhörer eingeführt hatte.
Nach den beiden Vorleserunden trat
die Jury zusammen.

Die Klassensieger von links nach rechts: Levi Achenbach 6c, Dena Friedrich 6c, Carolin Kuckewitt 6a, Aurelia Bohnstedt 6d, Felix Dillmann 6a,
Mai Ly Le 6b, Linda Reichel 6b, Katharina Werland 6d
In der Jury saßen Rebekka Dannenfeld, die Vorjahressiegerin, Klasse
7a, John Dintelmann, unser Schulsprecher, Q3, Frau Kirchen, Frau Annel und Herr Steffen.
Die Entscheidung war unglaublich
knapp.
Wir gratulieren der Schulsiegerin
Mai Ly Le, Klasse 6b und drücken
die Daumen für den Regionalentscheid.
Wir bedanken uns bei Herrn Reeg
für die nette Begrüßung und bei Julius Huber, 7b, Phillip Crombach,

7b, Leo van der Piepen, 7c, und Eric
Schumacher, Q1 der Technik-AG
von Herrn Dr. Grünberg für die Unterstützung.
Barbara Annel

Inzwischen hat unsere Schulsiegerin
Mai Ly Le den Regionalentscheid
erfolgreich bestritten und ist zweite
Siegerin im Lesewettbewerb aller
Darmstädter Schulen geworden. Wir
gratulieren ganz herzlich!

WE WANT YOU!
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schüler/innen,
Nun ist es bald soweit! Unser erster Cambridge English Advanced
Sprachkurs für Schüler/innen der
Q2-Q3 startet in wenigen Wochen
am Nachmittag. Durch den Kurs
werden Frau Mauder und Herr Perry
führen.
Cambridge English zählt zu den bedeutendsten Englischsprachkursen
weltweit und ist Zulassungskriterium einiger Universitäten und weiterführenden
Bildungseinrichtungen
(colleges). Insgesamt erkennen
20.000 Universitäten, Arbeitgeber
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und Regierungen weltweit dieses
Zertifikat an, wie beispielsweise die
Universitäten in Bremen, Hamburg,
Heidelberg, Kassel, Leipzig, Mannheim, Osnabrück, Potsdam, Köln,
Stuttgart und Ulm oder auch Unternehmen wie Airbus, Axel-Springer, Bayer, Bosch, ITEC, Lufthansa,
Maersk, Motorola und Shering.
Es ist eine wertvolle Anlage zum
Lebenslauf, Portfolio oder für eine
Bewerbung um einen Studien- oder
Praktikumsplatz, besonders im englischsprachigen Ausland.
4 Millionen Menschen nehmen jährlich, und dies in 135 Ländern, an
den Prüfungen teil.
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Englisch

FÄCHER AN DER GBS – Englisch / Kunst, DS, Musik
Wir bieten das Niveau C1 an, das
dem Sprachvermögen eines Muttersprachlers sehr nah kommt.
Cambridge English eröffnet die
Möglichkeit, Englischkenntnisse zu
verbessern und auszuweiten, bevor
die Schüler/innen sich zum Abitur
melden.

Der Kurs endet in Q3 und umfasst
insgesamt 40 Wochenstunden, die
auf zwei Halbjahre verteilt werden.
Die Prüfung findet im Februar 2017
statt, wobei das Zertifikat für die
Studienzulassung 2 Jahre Bestand
hat. Im Portfolio ist das Zertifikat
lebenslang gültig.

Für weitere Informationen stehen
Frau Mauder und Herr Perry zur Verfügung.
Eine gesonderte Einladung für interessierte Englisch GK- und LK-Schüler/innen folgt über ihre Englischlehrer/innen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Cambridge English Team

Foto: E. Feineis (Abi 2015)

Kunst, DS, Musik
Kult(ur)pfade
Am 22. Juni dieses Jahres fanden
zum zweiten Mal die „Kult(ur)pfade“
statt, eine Veranstaltung der Fächer
Kunst, Musik und Darstellendes
Spiel in der alten Turnhalle der Georg-Büchner-Schule. Diese zweite
Werkschau des Fachbereichs I präsentierte in einem gemeinsamen
Abend Arbeitsergebnisse von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis zum Abitur.
Das Spektrum reichte dabei von
Auftritten des Orchesters „Play
Along“ unter der Leitung von Anja
Kempken mit mehreren Stücken, bis
zu solo von Mana Nemati (5a) auf
dem Klavier vorgetragenen Musikstücken, zu einem Gesangsauftritt
der 5a mit Klavierbegleitung durch
Henri Lehmann (5a), einem Auftritt
der 5a mit Boomwhackers unter Leitung von Herrn Steffen und einem
Hiphop-Auftritt der 5a und 5b unter
Leitung von Frau Vieler.
Die Theater-AG von Frau Buhlinger-Seipp präsentierte das Theaterstück „Wer wird Millionär?“, in dem
ebenfalls Schülerinnen der Klasse 5
auftraten.
Der Fachbereich Bildende Kunst
wurde durch die Arbeitsergebnisse
von Schülerinnen und Schülern der
E-Phase zum Europawettbewerb
vertreten, die Frau Dickel-Lütgenherm betreut hatte. Im Flurbereich
zum „Quentins“ zeigten außerdem
die Klasse 6d „Graffiti Mobiles“, die
Klassen 6c und 6d „Schulszenen“,
Zeichnungen und „Jumping Jacks“
nach dem 8-Kopf-Kanon von Leonardo da Vinci, Werke, die Frau
Lang betreut hatte.
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Zu bewundern waren außerdem
Schuhskulpturen als Recycle-Kunst
(5a) und „Märchenbühnen. Märchen im Karton“ der 5c, deren Herstellung Frau Dickel-Lütgenherm angeleitet hatte.
Fantastische Tiere der 6b, entstanden bei Frau Alt, und Fotografien
der Intensivklasse, betreut von Frau
Höllmann, rundeten die Präsentation
des Ausstellungsraumes ab.
Der Abend wurde mit der Szene der
Abiturientinnen Lotta Schlau, Nina
Wagner und des Abiturienten Niklas
Ahrend aus „Die jüdische Frau“ von
Bertold Brecht weitergeführt, die
sie schon erfolgreich in Spielpraktischen Teil ihres DS-Abiturs gezeigt
hatten.
Der WU-Chor Frau Kempkens sang
danach die drei Stücke „Photograph“, „Let her go“ und „Just give
me a reason“.
Die Modenschau zum „Triadischen
Ballett“ nach Oskar Schlemmer mit
Kostümen, die die Klassen 8a, 8b
und 8d unter Leitung von Frau Alt
angefertigt hatten, und der Auftritt
des GBS-Rock/Pop-Ensembles unter
der Leitung von Herrn Hölter leiteten
zum Ende der Vorstellung über, die
mit einem großen gemeinsamen Finale abgeschlossen wurde.
Der herzliche Beifall zeigte, dass die
Zuschauer den Abend als sehr gelungen empfanden.
Wir danken allen Beteiligten und Organisatoren und freuen uns auf die
Kult(ur)pfade im nächsten Sommer.
Barbara Annel
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Kult(ur)pfade
2016
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Fachbereich III
Mathematik
Erfolg bei den Mathematik-Olympiaden-Hessen
Drei Wettbewerbsrunden waren bis zur Landesrunde
der Mathematik-Olympiade zu meistern. Mai Ly Le
und Aaron Schreck überzeugten durch hervorragende
Leistungen in der ersten Runde. In der zweiten Runde schrieben die beiden Sechstklässler eine höchst
anspruchsvolle vierstündige (!) Klausur, in der neben
logischem Denken auch Kenntnisse aus den Gebieten
der Zahlentheorie, Geometrie und Kombinatorik gefragt waren.
Mai Ly Le konnte sich für die Landesrunde des Wettbewerbs qualifizieren, an der die dreißig besten hessischen Schüler ihrer Altersklasse teilnahmen. Die
Landesrunde fand an der TU Darmstadt statt. An zwei
Tagen schrieb Mai Ly jeweils eine vierstündige Klausur, nahm an Freizeitaktivitäten teil, bis am Ende des
zweiten Tages die Ergebnisse in einer feierlichen Siegerehrung verkündet wurden. Wir gratulieren Mai Ly zu
einem ausgezeichneten Ergebnis (36 von 40 Punkten)
und dem vierten Platz!
Dr. Astrid Stengel

Mathematik-Wettbewerb 2015 der 8. Klassen
Beim Mathematik-Wettbewerb 2015 der 8. Klassen
konnten an unserer Schule ein erster Platz und zwei
punktgleiche zweite Plätze vergeben werden. Den dritten Platz belegte Merle Meißner.
Illyes hat bei seinem ersten Platz ein 100%-Ergebnis
nur um einen einzigen Punkt verfehlt.
Allen vier Siegern gratulieren wir ganz herzlich und
drücken schon jetzt die Daumen für die nächste Runde.

Fotos: Schule, C. Ganß

Susanne Bock

Zwei Landessieger beim Mathematik-Wettbewerb
der E-Phase
Mehr als 1300 Schüler aus 95 hessischen Schulen
haben am Mathematikwettbewerb der E-Phase teilgenommen. Unsere Schule konnte mit Katharina Eisenbacher und Marc Zeitler zwei Landessieger stellen. Wir
gratulieren beiden herzlich zur vollen Punktzahl bei
diesem Wettbewerb!
Auch weitere Schüler der GBS konnten bei diesem
Wettbewerb überzeugen: Tim Werner, Rachid Zakhnini,
Hannah Winterberg und Tabea Heusel erzielten mehr
als 50 von 60 Punkten.
Dr. Astrid Stengel
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